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wten ©rtetj-ens, ber fid) langfam im Dften auSjubtciten begann, ©ie

fdritten wortlos bem Sore 3«. SOBarum aud) antworten? SCBaS tat

eS itmen, bafj fie auS biefem 33arabie§ vertrieben würben? ©ie tjatten

ja einanber unb eine neue SQBelt vot fid), bic fte gemeinsam erobern

fönten.

* $u fcem Jtftttfitttfierger %iafti)in$Mm.f)
1.

Unglaubwürbigfeit uon SSulpiuS' Äuriofitaten.

«Bon Sft. ©mit Neicfe.

Sne anfdjautidjen ©djilberungen ber ftarnevalSertebuiffe beS

»tfirnbetgtfdjen £>anbelSbienetS Utttcb, SBitfdjiing in Nr. 68 unb 86

beS „§ränfifd)en Kurier" werben Dielen uujerer Scfer eine angenehme

Settüre geroefeu fein. Sic roenigften aber werben motjl gemertt Ijaben,

bat? fte babei bie Dpfer einer SNnftififation geworben ftnb unb audj

ber ßerauSgeber jener Steifet fdjetnt fein Arg barin gefunbeu p
baben. %üx benjenigen aber, ber and) nur ein wenig mit ©Ute unb

©djrifttum jener Sage vertraut ift, tarnt öarüber gar fein Zweifel

fein, pmat wenn er eS fid) nidjt t»erbricfjen täfät, einigen tatfäcuiidjen

Slugaben im einzelnen nadjjugeljen unb fie auf ttjre ©tidjljalttgtctt

jtt prüfen.

3ene angeblidjen Driginafberidjte beS 16. ga'rjrbunbertS finb

enthalten in einem immerbin feiir merfroitrbigen Söudje, bnn 10.

S3anbe ber „Suriofitäteu ber p^r>ftfd3=literafifci;=ariiftifd)-titftorifd)eit

93or= unb SNitroelt; sur angenetjmen Untergattung für gebtlbete

Sefet," bie ht einer §o!ge uon 10 33änben in Den Qatjren 1811

bis 1825 5U SBetmat tjetauStamen.*) %t)x §erauSgeber :oar fem

anberer als ber ©djwaget @oettje§, ©rjttftian Siuguft SJälpiuS; ber

einft fo vielgenannte, ja betüfjmte Skrfajfer beS romantifdjen öiäuber»

romaneS „Ntnaibo Ninatbini." ©eboren am 23. Qauuar 1762 in

SOBeimar, roar er, roie eS fdjeint, fomobt ber Stot gebotdjenb wie bem

eigenen Stiebe, febon früfßeitig mit fd»rtftfteKerifct»cn arbeiten l)etvor=

getreten, roenn eS ibm, roie ©oetbe fdjtetbt, aud) oft fauer genug

rourbe, „auf eine fotd)e SBeife fid) unb einige ©efdjwifter ju unterbauen."

33Batjrenb ©oetbeS 2tbwefenbeit in Italien (1786—1788) „verlor er

jebe Unterftürjttng" unb warb ©efretär bei beut übrigens vielfeitig

gebilbeten ©rafen QutiuS von ©oben, marfgräflid) branöenburgifd)en,

fpäter föniglid; preufnfdjen ©efanbten beim gränfifdjen ftreife in

Nürnberg, ber itjn — wieberum SSorte ©oeÜ)eS — „als ein cebter

©eiäbafö bebanbelte" unb itjm nur ben 2lbfd)ieb gab, „weit ein anbrer

für meniger ©elb nod) mein; ätrbeit im £>aufc übernet)men wollte."

©oetbe, beffen SNenfdjcnfreunblidjfeit fo mandjer "pttfSbebürftige nid)t

vergebens anrief, nafnn fid) aud) fernes ©djwagerS rebtid) an, ber

fid) benn' audj fd)led)t unb red)t in allerlei literari[d)en Stellungen

bet einem SBudjrjänblcr, alS Dramaturg u.
f.

w. in ©riangeu, Seipsig,

SOBeimar ju ernähren roufste unb enblid) in leitetet ©tabt im ^at)re

1805 sunt 58ibtiotbefar ber tjergö'gttdjen JSibüotljef ernannt rourbe,

auf ber er fdjon vorljer als Negtftaitor unb ©efretär gearbeitet tjatte.

Qm Qabre 1816 rourbe er grofsber^oglidjer 3tat. ®ie testen %afyte

feines SebenS wegen S'ranf£)ett in ben Otutjeftanb getreten, ftarb er am
25. guni 1827 in feiner SSaterftabt.

®ie jebn Sfinbe beS obengenannten langtiteligen 2BerfeS jeugen

nun obne ^weifet oou großem §leifj nnb ©ammetetfer. SDian finbet

batin eine grofje SRenge in nerfteeften §attf>fctjtifteu unb f
eltenen SSüdjem

cntbalteuen biftorifdjeu SJcateriatS, ba§ von fo manchem Bearbeiter

inSbefonbere ber Sutturgefd)id)te gewtfj mit Stcdjt berangegogen würbe

unb wobt aud) in ßufunft benüijt werben wirb. SnbeS, wer bieS

biSber nod) nid)t getan bot, m«° roo^l gut tun, bem SSudje fernerbin

mit bem größten adifjticauen entgegenjutreten unb nur baS, was er

anberSwo auS glaubwürbigen ClueUen bejeugt finbet, al§ ftcfjer

biniunebmen. ®abei erfd)eint eS junftdjft 3meifeH)a|t, üb SSulpiuS

wirflid) anbere ju täufd)en oerfud)te ober felber ber düpierte gewefen

ift. ®ie SSorrebe beS 1. SBanbeS, ein „SBort an bie Sefer" im 3.

laffen eine Unreblid)£eit nidjt vermuten. SöuIpiuS, ber übrigens nod)

feine Mitarbeiter batte, erfdjeint barin als ein ganj ernft 31t nel)=

menber, I)öd)ftcn§ mit einem gewiffen §ang jum ©enfatiouellen be=

bafteter ©efdjid)t§forftber, ober fagen wir lieber Äompitator. ©S
Jann, sumal an biefer ©teile, nidjt meine Slufgabc fein, bie gröfsere

•ber geringere 2Babtbaftigfeit feiner anbereu y£ad)rid)ten 3U prüfen,

mir folt eS genügen, £)ier bie völlige llnglaubwürbigteit jener beiben

au§ giürnbcrg ftammenben ^aftnadjtSfcbilbcrungen nad)juweifen, wo=

vauS ja ein jeber, ber SßulpiuS bcnü§cn witt, feine ©d)lüffc sietjen tann.

©d)on baS Borbanbenfein foldjer ©djilberungen an unb für

ftd) wate im böd)ften ©rabe auffallenb. 3föd)t forooW, weil unS berartige

9tufjeid)nungen von S)eutfd)en beS 16. ^abrljunbertS gänslid) fehlten—
ein aaltet in grentag'S „Silber au§ ber beutfdjeu Siergangenbeit"

mürbe unS eineS anbeten belebten — , fonberu weil fonft von all ben

»ablreid)eu ^orfcljern in Nürnbergs utfunblid)eu unb banbfd)riftUd)en

©diäten, bie eS feit etwa bet etften §älftc beS 18. QabrljunbertS

f) 5Jad)brucf verboten.

'•) SaS intereffante Söert befinbet fi^ in ber SSibtiotbef be§ ©er=
wonifdjen STlufeumS,

gegeben bot, feine, audj nidjt bie gettngfte ütnbentung übet eine foltbe
wertvolle fultittrjiftorifcrje Duelle gemad)t wotben ift. $a, roenn roit

foldje lebensvolle ©djilberungen au§ jener fernen Sfcürnberget 3}oneit
befäfsen, wir wären frob- Slber was unS bie alten SUtirnberger
s$atri?,ict unb JEaufleute an ©ebeim« unb Sagebüdjetn unb fonftigen

33rioatauffd)reibungen bintettaffen I)aben, ift burdjweg fo erftaunlittj

nüdjterner 3lrt, befd)tänft fid) 3U aEetmeift auf ttoctene Slotijen

über §auSl)altnugS= unb anbere SluSgaben, bafj wir von votnberein

wenigftenS bem bod) nod) jungen, atlerbingS auS SlugSbutg ftammen«
ben |>anbelSbeftiffenen Ultid) SDßttfdjung aud) nidjt mebt jutrauen

möd)ten. a3onetwaSmebt5arbe, 3itmXeilfogatgemütlid)febtanäieI)enb,

ftnb bie atlerbingS, rote eS fdjeint — falls nidjt bie gamiUenatttjroe

ber «ßatrisier nod) eine unverhoffte SluSbeutc gewäbten feilten — nur

febr geringen 9tefte von «Brivatbrtefen auS jenen früben gelten, von
benen wir übrigens bei biefer ©elegenbeit auf ben b'eI auffallenb

unbeadjtet gebliebenen, von ©eorg ©teinbaufen betauSgegebenen

33riefroed)fcl SSaltljafar SBaumgartnerS be§ Qüngem mit feinet ©attin

ädagbalena (1582—1598) btuweifen möd)ten.*)

SlllerbingS folt 2Birfd)ung wenigftenS über feine Nürnberger

gafcbingSerlebniffe feine etgentlidjen ^rivataufäeidjnungen bi«ter=

laffen, fonbetn biefetben größtenteils in 35crfen in ber SUeiftetfinget»

manier biuterlaffen baben, bie — ein febr bebenftidjer llmftanb -,
„burd)au§ nidjt, fo wie üe tvaren, 311m ülbbrud geeignet" gewefen fein

foltert unb beSbatb vom ,§erru 33ulpiuS einer Umarbeitung untetsogen

würben, ©oldje poetifdjc Sefcbreibungen mertwürbiger ®inge obet

©reigniffe ober ©ebrnudje in Nürnberg bat eS ja nun atlerbingS ge=

geben. $d) mödjte bafür au ben „furrjmerjKigen ©prudj vonDrb^

nung ber ©djütjen gu Nürnberg", ein im Qabte 1532 im Srud5
er»

fctjieiieneS ©ebtd)t in ber 2Beifc beS §anS ©ad)S von bem 9Jceffer=

fdjmicb Soren^ ©tilfrtdj erinnern, beffen ^nbatt id) tn meinem 3luffa^

„©efd)id)tlidjeS über ba§ ©tbütjenwefcn , inSbefonbere tm retdjS=

ftäbtifdjeu Nürnberg" ersäht b^be.**) 21ber man vergleidje nur bte

berb urwüdjfigen fur
öen Neimpaare ieneS cd)ten alten ©prudjS mit

ben fo unoerfälfdjf im ©tite romantifdj augebaudjter aStebermater 311=

fammengeftoppeltcn ajerfeu, bie unS a3uIptuS, wenn audwm roentg

umgemobelt, als Driginalbicbtungen eines fübbeutfd)en Kaufmanns

be§ 16. ^afirbunberts 3U verfoften gibt.

iSrarat), trarab, trarab,

®er roitbe ©djafe tj"t ba;

Sömmt ibr ein feiner nab,

®en fte fid) gern erfab,

gübrt fte tbn fort. Erarab!

9Jtan wirb an ben ftreifcbürj erinnert. 9Ber, einmal barauf aufmertfam

geworben, ba nid)t bie SJiadje fjerauSfü^lt, f)at von ber iBoeftc

jener Sage feine Slbnitng.

SBie biefe 3Serfe, fo ift ber gan3e ©tit jener ©djtlberungen fem

natürlidjer, worauf wir tjter im einselneu nid)t eingeben fönnen. Uttb

wie ber ©tit, fo bic «ßerfonen, bie unS barin entgegentreten. S)et

alte 9}iatiS, ber feine S?ommiS freuublid) aufmuntert, nod) redjt ftet&tg

vorsuarbeiten, bamit fie fid) um fo fetdjteren ^erjenS austoben tonnen

in ba- gaftnadjt, ber junge 2Bvrfcbuug, ber baS Südjterdjen fernes

^ringipalS pouffiertunb gleidj am erften Sage, nadjbem er in® eWa
,t
£e
3
"

nad) aScnebtg gefommen, mit ber Soditer be§ nenenantfd)en ©efd)alt§=

freuubeS feiueS SaufeS anbäubelt, baS finb atteS fo fidjtbat unb gar

nid)t einmal mit befonberem ©efdjicf erfunbeue Nomanftguren, baf e.

fid) nidjt lofjnt, über ibre Unglaubbaftigteit nod) viel SÜßorte ju m=

lieren. S>abei legt bet junge 9Jlann gum erften 9JcaI tn Qtatien,

ptötilid) eine gang erftauutidje ^yerttgfeit im gtalienifdjen an bett p8— ober bat bie Siebe bie aSenctianertn fo fdjnetl Seutfd) gele^rt^

^ebenfalls unterljatten fidj beibe aufS befte. ©in italienifdjeS $oem

überferjt Sßiitfdjung, als ob et einen EutfuS bei 31. 933. ©djlegel

genommen bätte.

* (önaätittbenäwiebeln), roeldje auf Stetbaläfern gutWM*
gebraäjt würben, tonnen, roie ber „^tait. aBearoeifer'^aBüräbuw [W
nidjt roteber oerwenbet roerben; am heften wirft man fte fort, ©te fmc<

\o

erfdjbpft, ba| bie SBettertultur äroedloS wäre. 9htr in ganj fettenen tfauen

fommen fie im nädjften %ai>xt nod) einmal jur SBIüte, bte subem tefl)t

unfdjeinbar ausfällt. ,1 ,

'

* (®a§ Umtniden ber SBtütenftenget bei Sulpen) tft eine

eigentümlidje SrantbeitSerfdieittung, bie, fo fdjrewt ber „<(5raft. aBegroevfer *

SBürsburg, in ber Iei3ten ^eit nidjt feiten beobadjtet roorben tft._ S»6""

aud) bte befallenen @!;emptare anfdjeinenb gefunb finb, fo jetgt_ftd) bod)

bie Steigung junt SBerften ber SSIütenfdjäfte barin, bafj ftdj bte »litten über

Sag wenig ober gar nidjt öffnen. aSflanjenpb^fioIogifdje Unteifudjuiigen

ftaben ju bem SrgebniS gefüljtt, bafs nadj einem noraufgebenben na^talten

©ommet bte 3roic6etn 51t niet SHeferoeftoffe angefammett fioben, fo bog

fie wätjrenb be§ 31t turjen 3roifdjenraum§ äwifdjen bem »lüften unb ber

neuen SBegetaticnSvenobe nid)t I)ingänglidj Qeit batten, jene Stoffe burdj

Sleubilbungen 311 töfen unb beut ©tenget 3Uäüfübren. QnSbefonbere bet

febr friibem Sreiben tann fidj smar ber Stengel in normaler SBeife auf«

ridjtcn, allein er bringt nur ein bünnroanbigeS §autgeroebe beroor, roaljrenb

*) ©r erfdjien 1895 als bte 204. 93u6Iifation be§ Siterarifdjen »er»

eins in «Stuttgart.

**) fjürjret burdj Nürnberg anläplidj beS 12. Seutfdjen »unbes=

fdjießenS. 3türnberg, SB. Sümmel, 1897. ütnbang ©. Ü ff.
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feinet »JinbBeit. ©* »«ging faft ein gatjS, ©djon fätadj Saite

baoon, mtebet eine ©afimittfdjaft au überneBmen. »er ba tjatte

fte iljn erfdjroden angefefien. SBirtSfrau? Untnögüd)! ©aS tonne er

nidjt Bon iBt Derlangen. £>ätte fie baS gemußt, bann Ejätte fie i£)n nidjt

gefjeiratei. Unb bann fptad) er nidjt me&r baBon.

£eute Batie er mieber einmal !«acr)ibienft. UebetbieS mutbe

nodj gegen »enb ber eine Redner in bringenber ©adje nad) £aufe

gerufen. ©et »gerufene bat Saite, feine menigen ©äfie mtt 3U

übernehmen. Soor aUem in Nt. 3, bie beiben Seute empfatjl er femer

ganä befonberen DbBut. ©er §err pflegt etmaS braufgetjen au laffen

unb inaufert nidjt mit bem Srintgelb. ©er Kellner tannte ir)n fdjon

als alten ©iammgaft. Sadjenb oerfprad) gälte, ftd) beS eleganten

»ärd)enS nacti Kräften anäunetjmen.

gtöBJtdj ging er an feine »Bett, ©a ertönte bie Klingel au§

Nr. 3. ©ienfteifrig flog gälte bie .Sreppen empor. Nun rift er bie

£ür 3U Nr. 3 auf; fein »lid ^ufa^te BerftoBten über baS Heine, elegante

Simmer, über bie gebedte Safel, auf ber bie Ueberefte etneä reidjen

SNaBleS, KBeinmein» unb ©eftflafdjen in filbernen ©igtürjlern umBer»

ftanben. »lötyidj fat) er bie Same jufammenfaljren, auf baS ©ofa

3utüdfinfen unb iljr ©efidjt Btntet bem Safdjeniud) Berbetgen. ©ie

mar totenöleict) gemotben. 3Bt Begleiter mertte ntdjts baBon; benn

er mar befdjäftigt, ein unter ben 2ifd) gefaüeneS »tiefdjen aufgutjeben.

»Robert gälte Batte genug gefeBen. ^m mar eS ptötjlidj, als

märe baS S8lut in feinen »ein 3U ©i§ erftarrt. Unb er fat) nodj

einmal Bin. Kein, er taufdjte fid) nidjt! Nut ein 3weiter SBIidf. (Sr

fat), mie über bem £afd)entudj Ijinrceg itjre »gen auf einen »genblid

fid) fd)tedenSitt, als tönnien fie baS Ungeheure nidjt faffen, auf tr)n

hefteten. Sa rang fid) ein gurgetnber Son au§ feiner »ruft, unb

befinnungSloS Bor Aufregung ftürgte er BtnauS.

©oa! ©eine döa, ber er atteS geopfert! @r ftanb auf ber

Sreppe, unb um ißn breite fid) alles wie im Kteife. Sann flog er

hinunter, rief in baS SSüffet fjinein, baft er fort muffe unb ftütmte auf

bie ©itafte tjinauä, getabemegS nad) §aufe. ©ie SBoIjnung mar leer.

(Sin paar ©tunben lang faft er brütenb in feinem Simmer unb übet»

bacBte aKeS, mie eS bt§t)er gemefen mar. »et nidjtS ba Bon Sotn ober

»etadjtung! Nut ein unenblicßeS üßef), bafj er fte nun öerloren, unb bie

jammeröolle (StfenntniS, baft er meber Kraft nod) 2Rut Babe, fein

Seben ofyne fie meiter §u fdjleppen. <5S mar bereits ftüB am borgen,

als er bie SBoBnung mieber Betlieft. Saft fte jefct bie gutdjt fern»

Bielt, mar ißm gemift; unb bod) ^ätte er iljt fein BatteS Sfflort gefagt.

WLi bie Bogen beS SageSlebenS mieber 3U branben begannen,

fanb man in ben »lagen ben entfeelten Körper Nobeti galfeS.

Sßit gittern unb Sagen tarn Soa am nädjften SBotmittag nad)

^aufe. @r mürbe fid) mobl leidjt öerföbnen laffen; fo meinte fte. »er
bie Sfflof)nung mar leer, unb ba§ berührte fte unbeimtidj. 2>a fab^ fte

auf ib^rem ©djreibtifd) ein SSIatt ?ßapier liegen, ba§ bie ©djriftsüge

it)reä «KanneS trug, ©ie IaS: „Siebe ®Ba! 3d) miK 2)ir leinen

SBormurf madjen. 3d) f)abe 2)tr nid)t bieten tonnen, monad) 2)u Ber-

langteft, idj mufj e§ tragen, gürdjte nidjtS Bon mit; ofi.ne ©tfjanbe

foHft 2)u in ber Sffiett hafteten, ßeb mofjl! ^d) 3ieb> ben SEob einem

Seben oljne ©eine Siebe Bor. ©ente 3umetlen an ben, ber ©ir aUeS

geopfert b^at. 5Rtemanb mirb ben magren ©runb biefeS meines

©djtitteS erfab,ren. Seb mol)I!" @Ba IaS mit ftodenbem 5ttem. gaft

fdjien eS, als moHte it)r »ge feud)t metben, bann aber Ijob ftd; it)re

Söruft, als märe fie Bon einer bangen ©orge befreit.

* JJtt bem Jtftnümßergei- ^iafd)tugs£eOm.

Unglaubioürbtg£eit 001t aSulpiuS' Kuriofitäten.

aSou S)r. @mi£ SHeicte.
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gür btejentgen, bie nodj gmeifeln, feien nun aber nod) einige tat*

föd^Iidie Unridjtigleiten IjerBorgeljoben, Bon ber 2lrt, bafj ein ÜRürn*

berger beS 16. 3at)tt)unbert3 unb 3umal ein ülngeftellier beS SßiatiS fte

unmögltd) gefdjrieben l)aben tann. SBir tennen bie Kamen ber Ktnber

beS SSiatiS, ber übrigens frfjon 1550, ntdjt erft 1558, mie SBuIpiuS roitt,

nad) Nürnberg Um, gana genau, meil er nn§ fetbft »f3eidjnungen

barüber tjinier laffen f)at, aber ba ift fein §ietonnmu§, aud) teilt SISdjen

barunier. Sinen Nürnberger Kafdjmarlt gibt unb gab eS aud) nidjt,

mofjl a6er einen Seipsiger; SGuIpiuS, ber in beiben ©tobten längere

Seit, aber offenbar nidjt lange genug gelebt ijat, t)at baS Bermedjfelt.

©a| 1588 — eS fann aud; etmaS früfjer gemefen fein, baS ^abt ift

nidjt genau 3U erfefjen — ber ÜKarfgraf Bon »Sbadj nad) Nürnberg

gelommen fei, ift ganj unmatjrfdjeinlid), meil bamalS jmifdjen ben

beiben SKadjbarn mieber gerabe bie tjeftigften ^ttungen ftattt)atten.

»etbingS nod) naißer ift eS, unS glauben madjen %u motten, baft ber

SBifdjof Bon SSamberg bamalS eine ptoteftantifdje ©tabt ejtra jutn

gafdjtngStt^ug Befudjt Ijabe. (Sbenfo tiatB ift eS, Bon einem

Soldamerfdjen §aufe 3U fpredjen, Bon ben ^unfern SöffeKjolj unb

§ot3fd)ut)er unb Bon bem fröblidjen Sofunger datier. Sffiollte man
Bon einem §errn TOüHer auS ©eutfd)lanb ober Bon bem ©djuläefdjen

§aufe in SBerlin fpredjen, fo märe baS nidjt Biel finblidjer, unb einen

Sofunger datier b>t eS um jene 3«t überhaupt nidjt gegeben. S8ul=

piu§ Ijat ftd) feine »beit offenbar nidjt unnü^ erfctjroeren rnoKen. »f
einem fdjmargen, mitben SRoffe reitet grau §olbe batjer, bie milbc

^ägerin, unb im ©efolge ber grau SßenuS geroat)ren mir gar baS „arme

©retle, baS in ber Komöbie ber ©r. gauft entfüßrte". SffiaS mag bie

alte Oetmarer ©jaedenä mobl gebadjt I)aben, menn fte fotdjen Unftnn

Born lieben ©djroager 3U lefen betam. JBetanntlidj ift ©retdjen eine

(Srftnbung ©oetfjeS unb trägt feinen Namen Bon ber erften Siebe beS

©icbterS, Seiber finbe idj in beffen Sagebüdjern ntdjts barübet.

Unfere »ffaffung über bie Nollenbefe^ung §an§ ©adjftfdjer ©tüde

merben mir aber bodj ganj bebeutenb forrigieren muffen, menn mir

lefen, bafj als grau SöenuS bie „gar nidjt gemifj unebene" Socbiet ber

©djlangenmittin, bie ältefte Stebetmannin, erfdjien, bie oft bei ben

Komöbtanten bie Subito, (Sftber unb anbere «parte barftetlte. SSetannt«

Jid) mürben bamalS aud) bie grauenrolfen Bon TOännetn gegeben unb

erft aum 3a£)te 1653 böten mit sunt etftenmat Bon einem »ftteten

metblidjet fflritgltebet auf bet Nürnberger SSütjne.*) ©en Ort ber

Nteberlage ber SNartgräfticben tann Sffiirfdjung motjt Bermedjfelt

ijaben, meil er ^oppenreutlj ftatt Sßillenreutfj febreibt, aber Bon einem

marfgräfltrfjen SSären — SSutpiuS Bat motjt an baS SBerlinet SÖappen

gebadjt— Bat et ftdjet nie etföaS geljött, unb bet SluSbtud butggtäflidj

ftatt mattgtäflid) mar bamalS gemtfj fdjon längft Berfdjmun'cen.

»bererfeitS übten bie „Nuffigen", bie geuerarbeiter, tnSbefonbere

NotfdjmiebSgefenen, bamalS nodj nidjt ben terrotifietenben (Sinflufj

auS, ben fte ftd) in ber legten Seit bet NeidjSftabt burd) bie Kraft

irjrer gäufte 3U Berfd)affen gemußt tjatten. eine übel angebtaebte

NeminiS3enä beS §ertn SöutpiuS auS feinen Nütnbetget Sagen, ©et

vpidet&äting — au§ tein pick
7.eherr:ng ber englifdjen©djaubüBne ent.

ftanben — mar 1588 gemtfj nod) eine gans unpopuläre gtgur in Nürn=

berg. Ob »Sbrüde mie „©ugelfuBre" füt ein im gafdjingSttetben

aufsieBenbeS ©efät)rt, „§otnaffen" für ©pifemeden, ,,©tubiermai;et=

gefeHen" füt ©tubenten getabe füt Nütnbetg beaeugt ftnb, mu| td) bie

©iafeftfotfcBet entfdjetben laffen, aber Bon SßanSftöten unb KItftier«

fprifeen l)at man bamalS fteber nocE) nid)t gefproeben. Nad) etner

@gt)bientantorei märe ben Nürnbergern bamalS mie ^eute fdjmer

gefallen, ben gremben 3U »eifert.

Dcun nod) eins. gafdjingSfdjerae, 3Nummeteien Bat eS bamalS

in Nütnbetg ja gemifj gegeben, ©tatt attet anbeten Seugniffe miß id)

nur eine ©teile auS ber in ber©tabtbibliotBef aufbemabrtenebton't beS

§anS ©tard anfüßren, monad) ber Nat am 13. gebruar 1586 wegen

eines grofjen ©terbenS bei ernftltdjet ©träfe ein »erbot Born NatBauS

„Betabfdjreien lieft", baft „feinet oetmumpt in bet ©tatt Bmbtauffen

foUte. ©eSgleidjen mürben „aHe gaftnad)tbän3, fo bie §anb»erfer

als bie ©djreiner, Knappen (Sud)fnappen, SudjmadjerSgefetten),

SUcefferer unb bergleidjen jä&rltct) 3U Balten auf fteien ©äffen pflegen,

itjnen baS B«umb 9e6> mit inlineI ßnb ff"ffen aHe§ batniber SeIe
3J'

aber mit fttHen ^nftrumenten in einem Bauft, börfften fte moü banden'.

Nur ben Negern rourbe nad) altem fterfornmen it)r Sana mit ben

©tabtpfeifern geftattet. SNan fteßt alfo auS bem »erbot, ma§ bte

Kegel mar. Sunt 3a6re 1591 fdjteibt ©tard: „SDiefe faftnadjt tft bej

näcßtlidjer meiU bie 2Hummeret) gangen", ©ine anbere EBtontl fetjt

nodj Btngu: „Unb groffe fpiel gefdjeBen". @S fanben alfo aur gaft»

nadjtSaett — nidjt aßein, aber bod) mit »orliebe — allerlei feftltdje

Stufaüge unb %'dn^t Bon §anbmerfern ftatt, bte »lattner BoHfuBtten

1579 ein fdjetsBafteS ©eftedj (Sutniet) auf bem §auptmatft, bie

©djreiner „agierten" in Kleibern auS J&obelfpänen Bor ben §aufern Set

Herten Steltetn (ber BorneBmften KatSperfonen) eine „Kombbte, moöel)

ber »auer geBobett routbe", bte 3JJeffetet fitelten ißten ©djroettettana,

bie 3JJe|ger sogen, »ie befannt, »tebeiöolt mit einet langen Sfflutft auf.

©abei mag bemetft merben, baft fcäufig bet Slfdjetmittmod), ja fogar

ber ©onnerStag nadj gaftnad)t in bte gafdjingSfreube mit fcmetn«

gesogen mürbe. Unb mie bie Sänse unb »f3Üge ber £>anbroerier um

gaftnadjt etmaS gana ©eroöBnlid)eS maren, fo aud) bie »ffubrungen

Bon gaftnadjtfpielen unb Komöbien, bei benen £anS ©ad)S unb anbete

ÜNeifterfinger madet mttfjalfen. ©aS ©pielen mürbe mandjmal sie

ganaen gaften über, ja bis aum meiften ©onntag (erfter ©onntaf
j

nafl;

Oftern) geftattet. ©ine anbere beliebte Suftbarfett ber
3«J.

bltÄ
fdiulen, ©djautämpfe oongectitern mit lanaen ©diraerternu. f. to.. Dieuna,

aud) Bon «öanbroetfetn BorgefüBrt, erfreuten ftd) gleicBfaUS jut
:

tfait«

nadjtSaeit befonberer »flege. »fo luftiges, BergnügtidjeS gafdjmg«»

tteiben genug bamalS, aber Bon foldjtn ».faügen mit pruntBoü uno

*) «ei ben „engtifdien fiomöMonteri". «8fll. ©ampe «DJittetlunflen

bei S8erein8 f. ©efdj. b. ©tabt Mlttnbetg, XU, §eft, ®. 209.
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bYdj gemifi niefit ohne Slufmanb berguiidjienben SZBagen unb gangen

SDkSlengruppen, mie eima beim Suxnexfeftgug, ift in unfeim Nürnberg

feit bei «mitte beS 16. 3af,rhunbert§ nie bie Kebe. ©enauer, feit

bem 3at)ie 1539 nid)t mefjx. Samal§ — ein SteigntS, beffen bie

(Sbronitenfdjreiber nidjt ohne Söehmut gu gebenfen fdjemen — lief bei

©djemfiart gum lefctenmale. SSei ben Umgügen bei ©chembartlaufer

pflegte eine fogenannte £öfle mitgefürt 311 merben, ein ©efabrt, m bei

Kegel auf ©djletfen gegogen, *) mit tigenb einem luftigen 2lufbam %m

Sabre 1539 «eilte fte ein ©djiff bar, tooiin ein Sßriefter grotfdjen einem

Soitor unb einem Kauen faf} unb ftatt beä TOePudjä ein »rettfpieC

in bei §anb t,a tte. Sei ^rieftet abei fat) bem 2lnbiea§ Oftanbei, bem

roegen feiner $offait unb feines gelottfc^en 2ßefen§ febr unbeliebten,

um bie Einführung ber Nefotmation in Nürnberg übrigens mit am

meiften berbienten gkebiget bei ©t. Soiengen fo ähnlich, baf3 jeher*

mann ifjn fogleicf} ertannte. Oftanbei befdjmerte ftd) baiübei beim

Kat, ttnb biefei fanb füi gut, ben ©djembart ein* füi allemal gu

betfiieten.
.

SZGet ba roeifj, mit toeldjet ßiefie, meift mit faubei tn garben

ausgeführten SSitbetn bie alten Nürnberger in gabtteidjen §anbfcfiiiftett

un3 ihren ©djembart gefdjilbert haben, bei fann unmöglich, glauben,

baß fotdje umflänblidje Siiftbarteiten wie bie oon 2öitfä)ung gefeit«

betten ftattgefunben haben tonnten, offne bafg fte in ben gleichzeitigen

S.fironifen eine ebenfo umftänblidje SSefdjretbung gefunben tjätten. Ncan

finbet abei in ben beften Stjroniten jener Seit — benn alle bataufbin

buicfjgufefien, f»ieli icfj nidjt füi nötig — Eeine, auch nidjt bie leifefte

Slnbeutung babon. @o ift fjiei bei fonft nicht unbebentlidje ©djluß

e eilentio üoHauf geftattet.

Sffiie unb mann ba§ bunte Nürnberger gafdjingStreiben fein

(Snbe fanb, tonnen mir nidit fagen. Sie ©eifilicblett mar feit ber

Deformation fietS fehl bagegen eingenommen, bei Nat hatte fdjon im

16. 3jar)tr)anbeit — afigefeben bon bem Ofianbeifdien galt — nicht

feiten Säefcbmerben ber ©eiftltdjteÜ baiübei anguljöten. 2fr) r böütgeS

(Snbe bürften bie gaftnadjtSluftbarteiten abei mobl eift untei bem

Gsinflufj beS 5ßietiSmuS im beginnenben unb bielleicht mehr nod) be§

Nationalismus im auSgefyenben 18. ^abrtjunbert gefunben traben.

Senn bafj unfer beutiger, menn aud) befdjeibener, aber bodj immerbin

betoegter gafchingStrubel eine birelte gortfeijung ber alten fjfaftnadjtS*

luftbarfeiten fei, ift taum angunebmen, menn man 3. !8. bebentt, mag
man nidjt oeimutet, bafg aud) bei tetdjbelebte £?ölnei Samebal erft ben

gmangiger^abien beS 19. JjatjibitnberrS feine ©ntfteljurtg ober

menigfienS feine SBieberbelebung berbantt. ÜJJan foßte Eaum glauben,

bafj mir übei biefe Singe fo im ungemiffen finb. SSeim SrjomaStag

liegt bie ©adje nicht anberS. 2ßan miib aufmeitfam jebe ©pur in

Skiefen, NeifebefdjreiDungen ufro. beadjten muffen, um r)iei einmal gu

ctroelcbei Klarheit gu gelangen.

2Ba§ nun nod) einmal unfein SSulpiuS betrifft, fo glaube id),

bafj ei ftd) feine S3efd)ieibung be8 Nürnberger Äatnebalä auä bem
^afjie 1588 — bie be§ Sßenebtger, auf bie idj t)ier nidjt eingebe,

erfdjeint bielleid)t nod) unglaubfjafter — einfad) au§ ben Ringern

gefogen bat. @r fdjreibt, et bätte jeneg foftbare ÜJJanuffribt au§ bem
ÜRatulaturmagagin eine§ ©eroürgträmerä gerettet. 3d) betjaubte, baß
er leine, ja nidjt bie geringfte aud) nur anbeutenbe SSorlage gelja&t 1)at.

Sie Söefdjreibung fceg Äarnebalg in SBenebig ftebjt in bem legten, bie

beg nüriibergifcbeu in "bem ooilet(ten |>eft be§ jeljnten Sanbe§ feiner

Äutiofttäten, alfo in ben beiben ©djlufjbefien be§ gangen ©ammel=
ineifg übetrjaupi. Sa fdjreibt er nun im ©d)(uf3fjefi: „SOSie un§ einige

ßefer unb aud) ein 5TJaat SStiefe gefagt baben, bat bie S3efd)ieibung ber

gafinaebtäfteuben bei SBoigeit (1588) in Nütnbetg, roeldje ber lebend
luftige ffiaufbiener lllrier) ilöiifdjung gegeben bat unb mir mitgeteilt

6,aben, gang moblgefallen, mit tonnen alfo tjoffen, ba| beffen 3lu§=

fat)rt (nad) SSenebtg), bie roir au§ feinem baiübei gefü'btten iagebucbje

auSbeben unb betannt machen rootlen, aud) nidjt mi&fallen toiib. SJBii

geben fie alfo, rote roir biefelbe gefunben baben" ufro., nur eiroa§ um=
gemobelt nad) bem ©efdjmad brn 1825. Äann ba nod) ein Sroeifel fein,

baf3 SSuibiuS, roeil er fat), man fanb ©efatlen an feiner erften Sid)tung,
nun nod) fdjnetl eine groeite bagu erfanb? @§ märe fogar möglid), ba&
er anfangs gar nidjt auf eine Säufdjung ausging, fte menigften§ nad)=
träglid) mibeitufen baben mürbe. 6r betitelt nämlidj feine bielleidjt

guerft nur al§ freie fulturtjiftotifdje ©djilberung gebad)te Sefdjreibung
in bem früheren §eft als einen „©djroant auä bem gaftnacbtSmefen in

bei Söorgeit gn Nürnberg". Sa er aber far), bafj bie ©adje einfdjlug,

fut)r er munter fort mit feiner ©efdjid)t§fälfd)ung. SOßet meifj, mogu
fict) bte s

4Jb,antafte be§ teefen SJlanneg nod) »erftiegen blatte, menn er
nicfjt burd) bie Nadinnrfungen eines <Sd)!agfhtffe§, ber itjn febon 1824
getroffen, gut Untätigfeit oernrteilt roorben roäre.

«ffiertroürbig, bafs gerabe bie nütnbergifdje ©efd)id)te fo gern
pm Summelplat) foldjet 9Jlnftifitation§gelüfte gemad)t rourbe. Nur
menige 3ah,re fpätet. 1829, oetfafjte ber Söniggberqer UnioerfttätS«

*) SD. §. »ob,l menn ©djnee lag.

profeffor «ttetttft $agen, beiläufig kr erftc Sel)rer ber Shtnftge)d)td)te

an etner beutfe^en" ©odrfe^nle, ferne „Norica, ba§ finb itrnbergtfd)e

Nooetten au§ alter Reit. Nach, etner Jpanbidynft be§ 16. isa^tbunöertS,

bie bag qjitblitum bamalg gletd)faU§ grüublid) büpiert gu tjoben

fcijeinen unb bie nod) ben ßom beg eijemaligeu ©tabtard)t»ar§ Sochner

erregten. Saf? fie aud) beute nod) — unb, mie mir fdjemt, mit Stecht,

id) toenigftenS habe butch fie Nürnberg guerft tennen unb lieben ge=

lernt — gern Sefer finben, bemeift bie toobl nod) nicht abgefchloffene

fiahl ihrer niiebertjolten Üluflagen. 'j'L

Ser NeuherauSgebev ber 93utpiu§fchen ©d)i(berungen im

„gräntifrijen Kurier" mag fich übrigeng tröften, ba^ aud) nod) anbete

iiuö roohl gelehrtere «Blänuer als er auf beffen Äurtofitdten tynmx*

gefallen finb. ©§ ift eben bei *8ulpiu§ 2Ba(jve§ mit ^alfchem vex--

niifdjt. 5Nand)eg, roie id) mid) burd) bie «Prüfung ber fotifttgen SBei^

träge jur nümbergifebett ©efd)id)te habe überzeugen tonnen, ift burd)»

au§ brauchbar, menn aud) bann in ber Kegel nicht neu. ^m all*

gemeinen aber, bag glaube id) gejeigt ju haben, wirb man gut tun,

l) mer alteg, mag aSnlpiuS berichtet, gund'chft ein bideg gragegetdieu

gu mad)en unb erft, menn feine Quelle als echt befunöen, feine %\\>

gaben gu uerroerren.

* i^ßflege ber ^ atmen.) „Weine Jahnen aeben }u(S5runb, nad)*

bem fie »etpilangi mürben!" . Süö.e oft hört man biefe filage im 3-riibiabr oon

fe.teber söiumeiiliebhaber, otjne benfelben einen betiimmien Katg.bengu fbn=

neu Unb boch laffenfid) tie oerfdjiebenen ^almennrten, roetdie ai§ berr=

tidiz Sölattpflaiuen unfere gimmer fdjnuicfen, mit »erbfilmigmäfsig le d)ter

SJtülie fetjr gut Ijalten, roenn man ihnen bie richtige Pflege guteil roevDcn

laut unb ihnen ben paffenben ©tanb gibt SBebinnung jum guten ©.ebeiljcn

ift ein ^lan in ber Nabe beä geiifterg, 100 bie ^flangeu genügeno 2id)t

erhalten — Sonnenfd)em ift '.oentger nötig, juroeüen.oft nad)teilig — unb

roo Die gimniertempevatav eine siemlid) gleichmäßige i
f
t. Slm jiifagenb»

fien finb 10 big 15° ß. ^ugluft ift ju Deimeioen, fonft aber ift ie ßu=

füljruiig oüu frifetjer Suft f'l)i roeitooll. ®a§ (Siefsen gefdjurjt regelmäßig

uuö butajbringenD ; ido Unterfeger unter ben iölumentbpftn neuen, ba

niufs basuberfcliiiffiiie SSafler immer fortgegoffen werben
;
gefctiieht ba§ nidjt,

bann ift eg le.djt möglid), bafj Die ®tbe uerfauert unb bie^ßflangebabuid)

fraufeit. Clefterts Ueberbraufen unb 9ibroafd)eu ber SBlätter ifl noit

grofser ÜBid)tigfeit , bag erfnfd)t bie ^flangen unb unterffüftt bie 2Ümung
bn iöläiter. £ag ilbroafdjen ber 35lä ter foll alln)öd)enilid) norgenommen
werben, bagegen fann man Dag Ueberfpritjen ober betauen täglich cor*

nehmen; an fetjr marinen Sagen ober im geheigien gimmer barf bag fogar

jiDennal gefdjeoen. gum (8te|3en nimmt man abgeftnnbeneg SBaffer, bem
man, menn bie Jahnen fid) im 9öad)ätum beftnben, etmag ^ornipäneroaffer

ouev einen fonftigen ^flanjenbiinger in ftavfer 93erbiinnung ä'.tfegen fann.

$>ag märe fo giemlid) alles, mas hinfid)tlid) ber Pflege ju beadyten ift.

2)ag Uinfegen ober '-Öerpflangen etforDert alleibingg bie Seadjtung einiger

Söebingungen, oon roeld)en bag meliere ©ebeihen abhängig ift. S)ev „Sehr«

meifter im Watten unb SUeinrieibof", Ceipjig, seigt, roie bie folgen be§

fet)lerl)aften söerpflanjeng oermieöen roerben fönnen burd) bilblid)e ®ar=

ftellung ber io.d)tigen .'panbgriffe unb auefübrttetje ffiefdjreibung in einer

Stummer, bie ber Verlag jebermann umfonft gur Verfügung fteDt.

* (yimmerfultur ber ©urfen.) 93ei ber günmerfuttur ber

©urfen toeiben Die fterne, mie ber „^iraft. 2Begroeifer":5Büräburg fd)reibt,

emgelu in Heine Stopfe gelegt. Nach 3 sBocben »erpflangt man fie in grö eie

Stopfe, bie hell unb im g« mannten gimmer auigimeQcn finb. Sei milbem
Ütietter fommen ft binaug. ©obalb bie Stopfe gut burdjrourgelt finb, oer*

pflangt man bie ©urten nochmals, biefeg 2Jlal in red)t große Söpfe, beren

Sba^en nad) er olgtem *2lnroad)fen ber ^pünglinge gmeimal roödjeuilld)

mit frifdjer Sompoiterbe bebedt roirb. ©g mufj oiel Siünget gegeben roerben.

* (S)a§ ©djneiben ber gierfträudjer.) Sn ^em jetzigen

SNonat, 100 bie Stage rcieber länger roerben, mufj aud) ber ©artenfreunb
roieDet juv säge unb «setjere greifen unb feine Söäume unb Stiäudjer befd)neiben.

SDtefe Ulrbeit roirb febr oeijd) etim auggefühvt, teilmeifc gang groeefs

los unb id)led)t, fo bafj oft mehr uevborben als gutgemacht luirb, uielfad) aug
Unfenmmg ober nicht genügenber Ueberlegung. Saun man bod) leiber

nod) oft beobachten, rote |old)e uuerial)rene üeute bie gierfti äudjer runb
tjerum roie eine §ede giiftu^en oijne Kücffid)t barauf, bn& fie niete SBlüteits

fnof en roegfd)neiben unb ben @träud)ern ihren ©harnfter (Jöabitug)

rauben, ienn bie meiften ©träud)erenifalten nur ihre roirfliche <Sd)önbeit,

menn man bieielben frei unb ungegmungen road)feu lägt. 'Sex ©d)nitt ber
gierfträud)er bejdjvänft fid) baher meifteng auf ein richtigeg 2lugpi^en.
!öei jüngeren ©träud)ern gibt eg meift roenig 511 fdmeiben, man entfernt

bag troaene ©01s unb bie äufseren roeidjen ©pitjeu fomie gu bidjt fteljenbe

©d)offe unb lä|t benfelben nur eine befchränfte gaijl von fräftigen
groeigen, roelche fid) bann befto beffer entroideln. SSei gtbfäcrcn Sträuchern
mujs je nad) bem ©tanborte, ben fie haben, meift metrebefchnitten roerben,

roeil oiele Sitten berfe ben fo maffenbaft aiugläufer entroideln, bafe bie
©ehölggruppen unburd)bringlid) mürben. ®ie 3Burgelfd)ö&lmge müffert
bid)t am *oben roeggefdjnitten merben big auf einige ber traf liftflen, roetdje

man beibehält, um mit ihnen ältere, fcbabi)afte Slefie roieber erfetjen

gu fönneu. Ueberhaupt ift alles gu bidit ftehenbe. oerroorvene unb trodene
$olg gu entfernen, bamtt fid) alle Stelle beg . traudjeg frei beroegen tonnen.

* (Obftbaumgucht.) ®er 5pfirfid)baum Iäfjt fid) in ®eutfd)tanb
nicht überaO anpflangen, roeil ber SEBinter «u falt unb bie Sßitteruna gut
geit ber Sölüte gu un^uoerläffig ift. Slug 9lmerita fommt nun bie Nachricht,
baB an ben örtlichen ilbbängen beg ©olorabogibivgeg m einem S^lima,
roeldieg nod) ungiinftiger ift als bag beutfdje, eine äJJetbobe gefunben ift,

bie töftlichften ^füfidje gu ernten. Spätfröfte im ftrübüng unb ftrenge
Kälte im aSiuter fdjäDigten bie Snofpen. Ta aber in ben befferen Qah' en
augnebmenb fd)öne grüchte ergielt rourben, fo ruhten bie bortigeu Dbft»
güdjter nicht eher, big fie für ihre Cieblinge ben richtigen 2ömterfd)u&
fanben. ©in geroiffer ÜB. $8. gelton ju Ganon ©itrj begann oeifud)§roeife

ji»ei feiner spfirficfjbäume niebergulegen. Sein Nadjbar ©. 6. Nicfarb


